
Litterariacbe Bespreehungen. 

AIBo erscheinen auch nach dieser Richtuug hin die obwaltenllen VerlULltnillee 
viel zu optimistisch beurtheilt. 

Weiteres will der Autor ausser einem Gasmotor, Dynamo-Elektrometor uad 
sonstigen maschinellen Betrlebsconatructionen, wie Fll1gel etc. nooh 2 grosse Begoel 
BDwenden, "um im geeigneten Faile die Windstrllmung zum Betriebe aU8Zuofttzen", 
was zu der Ansicht Anlass giebt, dass Herr Btonawski uber das Verbalten des Windes 
Luftscbift"en gegenl1ber nicht richtig informirt ist. 
,. ' Ueberhaupt muss naeh allen diesen und vielen anderen Daten, deren Anfiihrung 

zu weit fahren wnrde, das gauze Project leider als ein verunglncktes bezeichnet werden. 
Zum Bcblusse konnen wir nicbt umhin, die Hoft'oung auszudrUcken, der von 

den besten Intentionen beseelte Verfaeser mOge, faUs er die Absicbt hat, nocb welter 
sieb mit dieser Frage zu bescbl1ftigen, sich jenes Maass von einschll~gigen Kenotbiseen 
aneignen, welches zur erforderlicben Erlediguug deraelben eben dringend nMblg isv. 

H; Hoernell. 

Victor Daltrop. Die Ge ae t s e d e s Fhlges. Breslau 1893. Verlag von Josef Max&Comp; 

Wenn auch der Titel obigen Werkes etwas zu umfassend erscheint, b:tdem 
die zur Sprache kommeoden Gesetze des Fluges dae Thema lange nicht ereeMpfeoj 
so bilden dieselben dennoch eineo willkommenen Beitrag zur Mecbanik des Pliegens. 
In den ersten Capiteln heschAftigt sich der Verfasser so vorwiegend mit· den 
elastischen Yerhaltnlesen der VogelflUgel und mit der Spannnng und HritspanOQilg 
des .Padermete rlale, dass man den Argwohn nicht unterdrUcken kann, ee stecke 
ein anderer bekannt gewordener Autor dahinter, so dass eehllesslich das Resultat 
in f!er "Materialarbeit" gipfeln werde. 

Nach weiterem Verfolg der Auseinandersatzungen wird man jedoch angenehm 
enttauscht, denn Herr Daltrop lasst es nicht bei einfachen nach Mechanik klingenden 
Phrasen bewcnden, sondern geht Baht sorgfllitig auf das Wesen der Elasti;:itll.ts
verhaltniese ein, indem er grllndlicher wie manches Lehrbucb der Mechauik sowohl 
die Biegungs- als auch die Drehelasticitat erlll.utert. Wer Uber dieses wichtige 
beim Flugelbau eine grosse Rolle spieleude Kapitel der Mechanik nicht ganz im 
Klaren sein sollte, dl1rfte das Daltrop'sche Buch mit Vortheil zur Hand nehmen. 

Die praktischen Vorschlage, welcbe der Verfasser am Bchluese macht, schelnen 
Indessen theilweise nicht praktisch zu sein , weil dieselben otrenbar nicht auf 
praktischer Erfahruug basiren. 

Otto Lilienthal. 

Au.uet Platte. Flugtechnische Betrachtungen. Wien ---1898. Verlag8-Anstalt 
"ReichBwehr". 

Der allen Lesero dieser Zeitscbrift bokannte Autor hat die flugtechnieche 
Litteratur um ein von hoher Begeisterung dictirtes Work vermehrt, In neuerer 
Zeit, wo Recbthsbere! und Ueberhebung gar zu bl1ufig den Flugtechnikernzu 
haaslicher Polemlk die Feder in die Hand drUeken, berUhrt es um so angenehmer, 
wenn ein Mann, wie der Verfaaser, in sachlicher AusfUhrung obne die jetzt 80 be
liebten Austll.lle gegen Andersdenkende sein Thema behandelt. 

Nocb ist dlo Zeit nicht gekommen, wo ana-dem Wirrwar der sogeuannten 
"Flugtheorien" ein festes wiseenschertltch fundirtes Gerust sich herauskryetalllelrt' 
hat. Was der eine fllr ein<:'n Vortheil ansieht, bnlt der andere fUr den grijel:lten 
Nachtheil. Noch Niemandem iBt es gelungen, eeinen flugtechniBcheu Allschauungen 
ungetheilte Anerkennung zu verschaft'en. l:'o langc nicbt der erste wirklich frei 
fliegende Mensch ein fUr aUe Mal das wahre Hecht auf seine Seite bringt und 
damit don Grund zur eigentlichen FlugwisBellschaft legt, mUssen wir tolerant sein 
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